
iiiel (4s H I ,  0 1 2  \viirtlo 1337,7 geboii. I h e  Lriterschiede in  
dem Atomgewichte ndch dcr  F'ornicl CIS Hfs und 

II1' 0 1 3  sind so biein, dars sie sich nicht  a ls  Entschei- 
dungsgr;iiide betrachten ldsscn, jedrntalls koirimen a h .  die  
vori mir gefunderien Zalrleii der Formel CIS H:6 Ol2 niiher 
a h  der  andern. T)ic olmi aagegebenen neuen hnal jsen zei- 
gen iiberdies, dafs die letzlcie die richtige ist; sic laljt sich 
in dcr That  aus meinen friiheren Versuchen mit derselben 
Wahrscheinlichkeit t~i i twicl ir ln 01s dle  andere ; nach den 

'I'habachen die  jetzt vorliegun, mul's sie vorgezogen werden. 
Ich habe den Wasserstoff mit der  allergrijrsten Sorgfal t  

besliinmt und zweifle dorchdus nicht ,  Jars die 3 oder 4 Tau-  
sendtel Wasserstoff und Hohlenstoff, welche ich mehr  er- 
hi& als d ie  Formel  Cis H16 Old anzeigt, e iner  kleinen 
Quantitat anhangenden. Aether zngeschrieben werden mufs. 
Ilie GerLesiiure, welche ich Ihnen gesendet babe, war ron  
tlerselben, die zu meinen Analgsen gedient hatte. 

Ilcber die kleiiie Baldrianwurzel (Valeriais 
officinalis 14.) 

T o n  

Dr. Johann Bartholomii, l"rommudoi$: 

I. 
Bereits vor a5 Jahien  stellte ich eink'Jtbemische Unter- 

rucbuns der  Xidinen Buldi iuncvurzel ( Valeriaoa officinalis L) 
an (1. Journ.-dei Pharmec. 18 Bd. I St. S. 3 ff.), indefs ent- 
ging ink  damals dic  flcchtigc Saure d k s e r  V\'urzel. d ie  spc- 
ter  zut2lligerweise durch P e  n t z entdecht wurde,  der  sie 
aber  irrigerweise fur  Essigsiiuie hielt (1. Brandes Archiv der 
4pothekervereins 38 Bd. S. 337),  von G r o t  e aber als eine 
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eigcntliiimlicire Same crkannt (ebend:ls. 3.2 1;. S. i60) ,  hieratit' 
aher von mir ausfiilirlichrr uiitcl*suclit n.ii&c (X. Journ. der 
Pliarmacic 2 4  BJ. I St. S. I 3 4  ff., 26 .Ed. I St. S. I fie). 

n a  im Vcriaufe diescr %it die Pbytochcniie so manchen 
Fortscliritt gemacht h a t ,  so liielt ich es nicht I'iir iiberfliis- 
sig , auch die  Baldrianwuizel ciner neuen Untersuchung zu 
unterwerfen. D a  indesseii die Katur dcs iliichtigen Ba1di:ian- 
GIs und die Beschaffenheit tler .f\iichtigcn Baldriansaure aber 
bcrcits gehiirig crt'rtcrt worden sind , so' blichen diesc hier  
unberiicksichtigt, doch Imniihcte ich niich , den eigentlichen 
Sitz der  Siiurc in der W u i z e l  aukusucbcn.  

11. 
Bestimrnung der FcucAtig/;eit. Ilrindert Theile d e r  dnrch- 

aus  yon Fkde gereinigten Wurze ln  verloren bei dem Aus- 
troclinen nach wietlerholten jFersiiclien irn Durchschnitte 75 
Theile. Diescs stiminte arich mit  meinen d t e r n  Versuchen 
iiberein j ioo Pfund frische gereinigte W u r z c l n  hinterliefsen 
einmal 28 Pfund trochne, andere ioo Pfiind aber  25 Pfuiid 
trocltene Wurze ln  , die  eiiien solcheii GI ad cier 'I'rockenheit 
erreicht  Iiatten, dds  sic sich pulrcrn lit*fscii. 1 0 0  Unzen 
fiisclie Wureeln gabeii 25 Unzen trockerie, und nahmcn in 
f'euchter Lurt wicder 2 Unzen am Gcwiclite zu. 

Es h g t  s ich:  rviz ist die  T~ulrriundiurc in t l e r  Nl'iirzel 

cnif.ul/en, ist sie darin frei oder an cine Rase gebunden ? 
\Venn man entwedcr  frische oder getrocknete Vl'urzel 

mit Wasser  der Destillation uiiterwir<lt, so erhiilt inan mei- 
iwn friiheren Vei siicheii z u h l g e  das itheiische naldrianiil , 
w l c h e s  einc zieniliciie Merigc V;deriansiiure enthiilt. Das 
init dein Ode iilergegarigene Wasscr ist aber  auch sauer 
ilnd entlialt Valeriansk'urc und Ocl aufbeliist ; neutralisirt man 
erstere d u w h  Nati*on und dunstet Jic Fliissiglicit ab,  so 
veriliichtigt sicli das in Wasser  geliiste Oel ,  theils abcr er- 

* b  Aucli i!iese .4iinalcn Bcl. \ I S. 1-8. 1). Red. 



leidet es auch eine Zerselzung und scheidet sich als eine 
haniihnliche Masse a b  , wiihrend die  \'alerians~urc an das 
Natron gebunden bleibt. Es ist also hiichst wahrscheinlicli, 
dafs die Valt~iansiiure in der  W u r z e l  an das iithwische Oel 
gebunden ist. Indessen ist auch ein 'I'heil der  Valeriaiisirure 
an eine Rase gebunden als ein valeriansaures Salz ill der  
Wurzel enthalten. 

Man destillire iiher eiiie hcliebige Alenge Baldrian inehr- 
inals destillirtes Wasser  ab, bls dassclbc iibergeht ohne im 
geringsten sailer zu reagiren. Nach dem Erkalten setze man 
z u  dem im Destillirkessel gebliebenen Riickstande etwas Phos- 
pborsaure, und destillire wiedcr einen Theil der  wiissrigen 
Fliissigbeit ab. Das Destillat wird wieder sauer reagireri. 
Iodefs ist die Siiure zu sehr mit Wasser  verdiinnt, als d d s  
man sie auch durch den Geschmack wahmehrnen kiinnte. 

D i e m  zeigen folgende Versuchc. 

Man nehuie ferner ein halhes P h n d  wiissriges Baldrian- 
ext iakt ,  liise es in so t ie l  Wasser  auf ,  dafs die 1,iisuilg nur 
eine diinne Saftlronsistenz besitzt , und destillire einige Unzen 
Fliissiglteit fiber. Sie werden vielieicht noch unbedeutend 
sauer reagiren. Giefst man aher wieder elwas Wasser  hinzu 
und destillirt yon neuem etwas ubcr ,  so erhiilt man ein De- 
stillat, welches durchaus nicht auf Labmuspapier reagirt. 
Man setze nun etwns reine Phosphorsiiure und noch etwas 
Wasser  hinzu und destil!ire bei gelindem Feuer ,  bis der  
Riickstand dicklicb wird. Das Destillat wird ungefirbt seyn, 
das Lakmuspapier stark I iithen und sauerlich schmeeken. 
Neutralisirt man das Destillat mit  bohlensasrem Natron und 
dampft die P'liissigkeit zur  Trockne a b ,  so erhalt milo ein 
weifses Salz, das den eigenthiimlichen siifsen Geschmnck uad 
die andern Eigenschaften des valeriansauren Natrons besitzt. 
1)estiliirt man das Salz aus einer ltleinen 'l'ubulatretorte mit 
einer koncentrirten LSsung von Phosphorsiiure , so geht iilrge 
Fhleriansiiure mit alien ihren Eigenschaftzn uber. 



Der wlssrigc Autgiii‘s des aaldi.ians schmeckt hehannt- 
lich siirslich. Nicht von der Grgenw-art e i i m  ZuckerstoR;:, 
wenigstens Iieines fiiihimngsliihigen . riihrt diesel. siifslichc 
Geschrnack h e r ,  dcnn cs,  gelang mir  n ich t ,  den Aufku13 
durcli Herm in Gihruiig zu setzcri; auch die frischer zer- 
stampften nnd mi! H e l h  iind Wnsser  vcrsetAten Baldrim- 
wurzeln IirIhcn sich nirht  in G i h r u n g  liringcn. Es ist daher 
uvalii~scliciiilichei~, dal’s der siil‘sr Geschrnack des Aul‘gusses 
von dein Vorliandensqn ciiies baldriansaurcn Salzes in  d c r  
W u r z e l  herriihrt , obschon clessen lsolirung vielleicht nicht 
zu bewerlrstelligcn ist,  weil d l e  ~ T S  jctzt r o n  mil. nntersuch- 
ten valertansauren Salee so leicbtliislich sind, rind daher 
scliw~rlicli durch Krpstallisation oiler Biederschlagung von 

den cxtrditiven Theilen tler W u r z e l  getrennt werdcn ki;nricn. 

Ich rermuthete indesscn, dafs vieileicht dcr  Aetlirr ein Mittel 
abgeben tliirl’tc , ein valeriansaures Salz ausziischciden. Zu 
dem Fhde  wurde ein Thei l  der frischcn Wurzc l  mit  einigen 
Pfunden Aethcr in cincr verstopften Flasclie filchrere Wok 
chcn l a n g  macrrirt, und d m n  abSego\scn. Er hatte cine 
gc1bLr;iuiiIiche F a r b e  angenonirnen u i d  schineckte bitterlich 
baldrianartig, aber  gar nicht siirslich. Narhclem ein Theil 
des-  bethers durch  Dcdi la t ion abgcscliicdcn , wiiide die riick- 
stiindige Tinlitur der  f’rei\rilligen Yerdunstung iiberlnssen. Es 
biieb cine schwsrzbraune scliniierigc Nasse zuriick , welche 
wiedcI1iolt init heifwin Wnsser ausgezngen wurde. Das 
U iisser llatle i c h  gtlb gcfsrbt , und liintcrliefs Lei den1 
Veidunsirn einc hiiclist geringe hlenge eincs g e l h  bi//erZich 
schmezt rtufcn FUri~,~stoJs (Ektral(tivstoff), d e r  mil Pllosplior- 
siiuiSc? destillirt lieine S p u r  eines snuren T)eslillats g a b ,  nlro 
krin valeriansarires Salz elitlliei t. 

Die a ti? gc w :I.: c ’3  mi e schwa r.z.braunc Nassc sc hrn ec I{ t e bit- 
terlwh und et l ias  I i r s t ~ e n d ,  u r d  verhieit sich viic clas soiiter 
aiizufiil~reniie i ;afsa tha ,~z .  
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Demnach hatte der he111er kcin valeriansaures Salz aus 
der Wurzel ausgaogen. 

Die mit Aether susgezogenc Wurscl wurde nun nlit 
Wasser kalt niawrirt uiid die FIk ig l ie i t  ausgeprel'st. Sie 
besali einc gelbbraunc Farbe, rind schmeche baldrianartig 
unit sirslich. Rachdern solche fk r i r t ,  wurde sie gelinde 
verdunstct , allein es konnle dareus durchaus nichts Krystal- 
linisches abgeschiedcn werden. Durch fortgssetiIri. Verdun- 
8tUng erhielt ich ein schr schiines Ba1drianextral:t. aria wel- 
chem, nuf die vorhii~ an'gegebene .Art, iilige .fialLiriansiiure 
ebgesctiieclcn wuruc. 

D i m h  Pehandlung der Baldrianwuwel mit Alkohol ge:' 
iang dic Abscheidung cines valeriansauren Salzcs eben so 

wenig, als durch die Beharidlung mit tiether. 
Dcmnach halte icli die obeo aiiscgcbene Vwrnuthung 

iiher die Ccgenwart valeriarisaurec VcrLinlfungcir in der 
V,-urzel fiir erwicsen. 

Schon meine tiitere Outer- 
mchuiig der Baldrianwurzel Iia~tc ergeben , dal; diese Wurzel 
eine geringe Mciige Amylon oder Saizmehl enthiilt, untl die 
neuen yersuche habeti dieses bestatigt. 

Einige Pfuide sorgfiltig gereinigte haidriannurzeln ww- 
den in cinem Niirser dichtig mit Wasser durcbstolien, und 
die breiarti:,.c Masse scharf ausgcpresst. Diese Opratiori 
wurde 3mal wiederholt. Die ausgeprefsten Fliissigkeiten wa- 
reli t r i be ,  von schniutzig graubi.ilUner F a h e  und einem ei- 
geritii;mtricliei., zwar starken .Baldriangeruche, der jedoch 
nicht SO intensiv scliien, wie der Geruch, den die getrock- 
nete \\'urzel beiin Stofsen tei*brcitet. Dierc E'liissigkciten 
b l i e h n  ruhig in einem gliiserneii I{olben stelhen und  setzten 
eiite srhmutzig w e i k  Nasse ab, von der die noch immer 
etwas iriibe F'iiksiglieit abgeAvssdii wvurde. Die Massc war2 
nietieriiolt du id i  Scliiitteln mic iialtenr \TL~.bwr und Absetzen 

Atnylon cler Bal(IricmuurieI. 



gereinigt, und erschien nun als ein fast weifses Pulrer, des 

in kaltem Vl'asser unlijslich war ,  mit  itochendem Wasser 
einen Kleister gab,  d e r  durch Jodtinktur sich dunkelblau 
fariirbtc. I m  Platintiegel wui de dieses Satzrnehl bald weich , 
gab einen siiuerlichen stcclienden Ceruch von sich , branntc 
mit Flamme und hinterliefs nach dem vollstlindigen Verbren- 
nen ltaum 0,5 Proc. Asche, d ie  Itein Hali enlhielt , sondern 
blos aus phospliorsaurem Halk und einer  Spur Kieselerde be- 
stand. Bei der  trockenert Dcstillation wnrde aufser e iner  
sijueriichen Fliissiglteit ein diclies Brenzbl erhrlten , und i m  
Riickstande blieb eirie lockeie i{olile. Das Amylon war noch 
mechaniscb mit einigen holzigcn Theilen der  W u r z e l  ver- 
mengt, d ie  sich nicht davon trennen liersen. Ucbrigens 
scheint dieses Satzmehl r o n  dem gewijhnlichcn Amylon nicht  
wesentlich verschiedcn zu seyn , rind gab mit bcnwefelsaure 
hehandelt Sttirkrmehlzucher. 

Eiweifistoj7 dvr W u r z e l .  Nachdem das Satzmehl .us 
d e r  mit Wasscr  behandelten ausgeprerstsn \7'urzel abgeson- 
d e r t  und sich die Fliissigbeit noch mbglichst geklnrt hat te ,  
wurde solche in eincni silbernen Itvssel Zuni raschen Sieden 
gcbracht ; es schied sich cine sclimutzig graue llocliige Masae 
aus, die bei dem Koliren a d  cler t,eincwanrl xuriickblieb. 
Sic  wurde  mehrmals mit siedendcm Wasser ausgewascben 
und getrocknet. In A l l i ~ l ~ o l  uncl- Aether war  sie unliislich, 
in halter iitzender I fa l i lau~c  quoll sie auf, und laste sich cad- 
lich vollstdndig. Im  Platintiegel r rhi tz t  bliihte sich die Messe 
auf, stiefs beim Erhitzen stinkende aminoniakalische Dampfk 
ausI brannte  mit Flamme und l i d s  e ine Kohle zuriick, die  
sich schwer einaschern liers uiid etwas phosphorsauren'Kalk 
gab. Demnach ware diese stickstoffhaltige Substanz nichts 
anderes als ein eiweirsartiger Stoff. 

Andere Bestanrltherlc des uusgepre/sicn Saftes tier Wurzel .  
Nachdem aus dem ausgeprerstea Saf ie  das Satzniehl und d e r  



Fheifsstoff geschieden , ward die klare Fliissigkeit ziir Kon- 
sistenz eines dunnen Syrups verdunstet u n d  init starkern Al- 
liohol (760,) versetzt, worauf sich eine schleimigc Subtanz  
ahschied, die im Scihezeuge gesammelt rind mit k o c h e n d e ~ ~  
blkohol ausgewaschen wurde. Die ohgesonderte geistige 
wiisscrige Fliissigkeit ward in cine Rptorte gebracht , der 
griifste 'I'heil des Alkohois davon abdcstillirt , der Riickstsnd 
dann verdunstet und nochmals nuf gleiche A r t  mit Alhohol 
behandelt , worauf sich nocli eine geiinge Menge dcr CI stern 
Gubstanz ausschiecl, die naeh dem huswsschen mit kochen- 
drm blkohol z w  vorigen gethan wurcle. 

Dieser durch Alkohol ausgesrhiedene Stoff besafs fol- 
geridc Eigensrhafteo : er war nach dem 'I'rocknen dunkct- 
braun m n  Far be, fast schnarz; zerrieben hellbraun. Sthwtr  
zerrcihlich. Ohne Geschmaclt. Im Alkohol and in Aetber 
riillig unliislich. Wasser gab damit eine schaumende, dick- 
liche , etwas klebende Liisung von dunkelbraoner Yarbe. 
Dicse 1,iisung riithete das Lakmuspapier unmerltlich , w i d e  
weder vom Knlihydrat, noch hohlensaurer I{alilSsung, noch 
von Barytwasser veriinllert , gab mit lIausenblasenlilsung heine 
Triibung , verandvrte weder die Eisenonydul - nacb Oqui lac ,  
wurde von Chlorbaryumliisung nicht gekllt  , blas Baroh oxal- 
saares Ammoniak ein wenig gctriibt, und brachtc auch mit 
dem essigsauren BIci eine Triibung hervor. Zinncbiorur ent- 
fe'rbte die 1,iisung und gab einen starken Nieclerschlag, Siiu- 
ren nber bracliten keine VerEndcrung hervor. 

I)ensnacli ist dicse hiasse nichts anderes als' Schleiiu, 
vielleicht gcf'srbt durch einen hesondern Kxtraktivstoff, wo- 

fern ihin nicht schon selhst die Farbe eigenthiirniich ist. 
noch  lronntc derselbe wolil aucli einige Salze enthalten' 
Ueshalb H urdeii noch folgende Versuche atigcatcllt: die was- 

serige Jdsung drr  SulJstariz wur de so lange iiiit basicb .essig- 
saurer llleiaiilliisung rcrsetat , als rroch ein Niederschlag ent- 
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stand. Die iiber den1 schiefergrauen Niederschlag otehende 
Fliiseigkeit war nocli gell) gefiirbt, obschon sie iikrschiiroi- 
ges Blei enthielt. h1:rchdem der Niederschlag abgesondert , 
wurde das iiberscliiissige Blei durch Schwefelwasserstoff aus- 

geschieden , worauf sic11 nnch Abselzung des Schwef'elbleios 
die F'l;issigl;eit iiuch viillig farblos zcigte. Sie verbreitete 
Leiin Verdunstcn tinen stlhr starken Essiggeruch , und hinter- 
liefs eine selir Gecinge Menge einer gelldich weitsen Salr- 
massr. Iin Platiiitiegel vcrhrannte diese unter Erscbeinung 
eines essigsaureir Salaes : es Idieb cine Asche zuriich, die 
griifstentheils aus kohlensaurem I M i ,  einer geringen Lenge 
kohlenraurer Ihke rde  , etwas phosphorsaureii Kalk und einer 
Spur schwcfelsaurcn I:alk bestand. 

Der durch cssigsaures Blei entstandene Pu'iederschlag 
wurde in Wasset  wrbreitet , uncl durch Schwefelwasserstoff 
zersetzt. Es ward eine gelldiche Yliissiglieit erhalten, die, 
nachdem sic d irch Vcrtlrinsten koncentrirt worden , einen 
sehr sauren Ge climacb 1)esafs. Als sie ziernlich Jiclilich war, 
wurde sic mit Ailiohol vursetzt, dcr eiiie AullGsung benirhte, 
nLer ein graulicti FI d s e s  Pdlter abchiad , das im Platintiegel 
verbrannt eine geringe Wenge schwefelsaureri €$iillr hintcrliels. 

Uie alkohclische Liisung war. gelblich gefiirlt ; sie liers 
sich nicht 1:ry ;tallisircn; riiit Aininoniak neutralisirt, durch 
essigsaures Blei rersetzt, uiid abernials durch Schwefelwasser- 
stoff zerlegt, v u r d e  sie reiner dargeotellt, und zeigte nun 
bestimmt die liaral~teristischen Eigenschaftcii der Aepfelsiiure. 

Demnach diircen wir wohl annehmen, dacs die den 
Schicin, begleitenden Sub: tnnzen ein fiii&wJer ELfraktbstoff, 
saiires iipfclsairres A-ali , apj>lsarrre Talker&, schcvefelsourer 
und phosphorsuuver l i a l k  waren. 

Nachdem nu11 

durch den Alhohol der Schleini und jene genannten Salze 
geschieden woa,cieii, lielb ich die alkoholische I,i;rung geiinde 

Scheidirng des irr ALAobul gelasten Stoflcts. 



verduiisten, setzte e t w s  Wasser hirizu, u m  die Ictztcri An- 
theile Alliol~ol fortzuschaff en, und setzte die Vcrdunst:: y in 
ciner 'I'einperatur yon 80" Cent. fort. 
extraktartige Masse zuriick., 6ie einen eigcnthiimlichcn leder- 
artigcn Geruch besal's; in diirmc E'dden gezogen war sie gclb- 
braun unrl durchsichtig, dcr Geschmclcii war anfangs siifslich, 
hintennach ein wcuig bitterlich. 

Ein Theil dieses Extraktes ward mit der gr."rsten Sorg- 
falt ausgetroclinet, so d a ~ s  es zu Pulvcr zerricben werden 
lioiinte. Es war niirnlich ganz diinn auf Porzellanteller auf- 
gcstriclien worde~i und diese in eiiien 'I'rockenofen gesetzl. 
1Xcses viillig ausgetrochnctc Estrakt \ w i d e  weder von hal- 
ten1 , noch yon bochendem ulso~u/enr  .\lboitol geliist ; auch 
war es in absolutein Acthrr unlikiich. Alkcihol yon 90 p. C. 
last es aber beim Uochen aut, ur;d ;olwceiitiger Alkohol 
bewirkte schon in dcr l{iilte &tic AtiflGsung. 

Im Wasscr liistc sich dieses b t r a l c t  leicht ur~d vollstiili- 
dig zu einer durclisichtigeir gelbbraunen E'liissigiieit ' auk 
Diese verhielt sich gegen Reageiitien folgericlerrnal'sen : 1 .ik- 

muspapier wurde geriithct ; ~~ausenblasenl5sung brachte lieirie 
'l'riibung hervor; Chloriirzinnliisung lieine Vcriiiidcruiig ; die 
1.6sung von Urecliwciiistcin ebcn so j essigsnurcs Baryt ,  sal- 
petwsaures und essigsaures 8lt . i .  snlpetersaures Silbcr , essig. 
saui'es Kupter brachten weder Triiburlg noch Niedcrsclilag 
hervor , eberi so neni;. entstand durch Oralsiiurc oiirr uxai- 

saures .Qrnnioniak, oder durch Eiserielilorii:. und Eisenchlorid- 
aull3sung irgcnd eine Veriindeiuilg, auch Schweieisfiuw , Sal- 
petersiiure und Salzsaure veranderten die Gsung nicut, a!Ieiii 
i n  !~lbo~io! geliktcs Platinchloriir und 1CohleristickstoiiiEure 
Len irkten Niedersctlagz , wodurch dic Gegenwort cines Sal- 
nes niit l{alib,ibc erwieacri w s i d  

L h i  'l'heil des Extrsktes ward im Platintiegel der T I  4 am- 
llas Extrabt schniolz schr bald, bliihete sicb 

Es blieb cine 

me imgescrzt. 



auf rind verhe i te tc  stinlieiiilc , imii Ba1tlri.m rierhendc I X i i n -  
pf'c. Diese entsGndeten sir!i bald, Lranntcn wit  heller Flam- 
me und hinterliel'sen eine voluminijse Kohle, die  naeh dein 
vGlligcn Vei*hrenneii etwas rci i ies koblensaiires Ibli zuriick- 
liers. Die schon f'riihrr heschriebencn yersuche  erlaubten 
mir  allerdings anzunehmen , (Ids dicces Kali mit  Valetian- 

siiure verbuiiden im 13xtrahtc eiithalten gcwwen. 
Zur nor h i d i g e n  Bestarigung lijste ich das noeh vorhnn- 

dene Exti,a!it in weiiig Warwr auf', setzte in ciner Tuhutat- 
retorte ctwas Iiquide Pbosphoisiiure hinzu,  und erhielt bei 
dcr nestillation cine Fliissiglieit , dic wirhlich Valcriansiurz 
enthiclt. 

I bemnach Lestand clieses Eati-akt aus cineiii e,gedh.tmfi- 

4-hen E.I t d t w ~ f o f s  (I;olrlrianstof) und vcderrunsawrm Kd. 
Chtersiichung dcr aiisgciwtfs'SILi~ Uahlriunuw td. kJic d t  

Wosser iusanilrrrilC;eslorseilc , ausgcprerstc u.nd get rodmete  
Wurzci wuide nun wicderhoi! niit .kll.ohol von 86 Piocent  
so lange husgemgen, Lis sicb derselle nicht iaehr f i rbte .  
D i e  Alrsziige wurdeir ~risanin~ciigegossen utitl stellten eine 
braunc 'l'inhlur J d r ,  (118 dui ch rJestil!dtion voii: griiktrn 
Theile dcs Alliohols Iielreiet ward. Das Destillat rocli starir 
nacli Baldriati. l k r  n i i c l d a n d  \t urde iiii \T~ssciL'& rcr- 
dunstet. etwas Wasset. zugeretLt und das Yerdunsteii 1% ieder- 
holt, um den iioch tlnbci befiiidliclien Allroliol zu scheideri. 
Es schieci sich cine schtarze,  stinlieride, ertraht1i;rniigu 
Masse am. 

Diese ward nun wiedcrholt mit  kochendem W a 9 ~ e r  be- 
handelt. Das VI asser f k h c  sich anfangb dunkal h a u n g e l b ,  
d a m  griiiilich gelb, endlich blieh es farblos. 

Zuerst u urden nun tlicse wiaserigeii Busziigc utltcrsucbr. 
Sie  Hurden zusammcngesclitiltct uiid i n  einer Poroellanscbalc 
gelinde rerduiistet. E3 blieb ein Extrakt zuriich, das  i n  
absolutein Allrolic~l und 4 cthrr unliklich war ,  sicb in  Wasstir 



leicht ,&tite, etwas baldrianartig roch , bitterlich schmeckte , 
und sicb ganz w verhielt wie der eigenthiimliche Extraktiv- 
stoff dm Baldrianwurzel, den wir liaum bescbriebcn haben; 
ench enthielt derselbe wohl noch einc geringe Nenge vale- 
rioawuns Nali, denn als das Extrakt eingeiischert wurJe, 
blieb eine Spur bohleosaures Kali zuriick. 

Die schwarze, stinbende, harzrge Masse w urde nacb 
dem Auswaschen mit Wasser nun mehrere 'I'age lang einer 
Temperetur von 100' Cent. ausgesetzt ; dlein sie trocknete 
nicht ganz aus, sondern blieb xiihe. Ihr Geruch war man-  
genehm , lederartig. Der Geschmack b i t te iWi ,  kratzend. 
In der Wiirme schmolz sie sehr leicht zu einem dicken 
schwarzen Balsam. Absoluter Aether lSste sie schon i n  dei. 
site sehr leicht auf, eben so lijslich war sie in  obsolutem 
und wesarigem Alkohol, Terpentiniil, SteinSI , CitronenGI ond 
Mandeliil, aber vijllig unliislich in  iitmnder Kali- oder Na- 
troofliissig;beit. Im Platintiegel schrnolz diese Substanz wie 
aim 011 und stiefs bei starkerm Erhitzen viele dichte Diimpfe 
pus, die das Lakmusppier riitheten , sich entziinden liefszn 
und mit sehr intensiver Flaninie Lrannten. Endlich blieb 
cine Kohle zuriick, die bei fovtgesetztem Gliihen viiliig vm- 
schwand, ohne eine Spur von Asche zu binterlassen. 

Ich halte diese Substanz fiir eio eigenthiilnliches Werd- 
Ron oder Uulsamhuri und will noch dabei Lemerlien, darv 
8s nichl in die I h s e  der sauren Harze gehiirt, denn die 
Autliisung desselben in Alhohol riithet die Lakmustinlrtur 
nicht , wird auch weder durch eine alkoholische Liisung des 
srsigsauren Bleies noch Kupfers gefillt, und aufserdem ist 
dieses Harz auch unliislich in atzender Natronfliissigkeit. 

Untersuchung der ausgcprt: fsten und mit Alkohol urisgczo- 
gmcn hldrianwirrzcl. Jetzt wurde die ausgeprefstc und wit- 
derholt mit ilkohol arrsgcangetie , d a m  aber wieder gelrock- 
ncte Wurzel i n  Arbeit genoinnlrn Sie besali eine blafsgraue 



oilcr vie!niehi sc;.iniitZig n eii'sc Fai-bt., keinen Geruch Uri*! 

Gescl::nack. Dieser Riiclistand waid nun i n  einem silbernen 
Hessel in i t  eiiier Iiinreidicndeii Mciigc Wasscr gehocht. Das 
Wnsser firhi. sich kauni etwas gclhbch, und berab wsJer 
Gerucli noch Geschiiiack. F:s eiithiclt iiidessen ein wenig 
annylon aulgcliist , denn es ward yon Jodtinlttur blau gefiirbt. 
Die ausgclroclite M'urzel war nach dem Trocknen fast gariz 
entfiirbt wid bonnte wolil als der. wine hohrgc Thi l  betrach- 
tet wcrden , weshalb sie auch ltcioer weitern Untersuchung 
unterworfen H urdc. 

Das wassiige Dekolit ~ i i r d e  bis zur Saftdiclie' wduristct, 
uniI wiederholt init starkem Albohol ge:.rliiittelt, Lis c's klar 
blieb. E:s hatte sich ein gIauer flocliger SloR ausgeschie- 
den, wekher aus St:hle~m bmtarid, dein eiiic gcringe Menge 
A i y l o n  arihing ; cia stellte getroc.bnet eine g r u c  gtw1iniac:li- 
lose Masse (lor,  \scCIrr in Ai!tohoI iioch Acllier lijslich, niit 
ltaiteirr uod hc.;i;eiii W'assei- eine t r i i l e  Autlijsiing biiljend , 
die weder ~ ~ U C I '  iiodr allialiscli relrgirte , uad gcgeii Ikagen- 
tien sicli intlifl'wenl verhielt. h i  I'latintiegel verbranrii blicb 
eine p a u e  dsche, die aus tinel. S p r  Kali und pIiospl:oi*rau- 
ren k i l i  Lcslaiid. 

l)ic gti>iig - wiissi ize &*liissigl4t, wclde gelb gel'irbt 
war ,  hiiitcriicl's, iinchtiem sic iin Wilsserbade verdunstet ivor- 

derr , eiiri priiige hlciise cines gtilbrnunen l h t r a i i t s ,  cias 
sich i i i i  U BSSW Iv ic I i t  I&tc, Leiimr Guruc;h tesal's, ein we- 
nig bitterlicl:, abcy gar iiichl nacli UillJrian sclimecbte. Die 
wassrige Lcsung nar gelti gel'iirbt, reogirte nicht auf Lak- 
muspapier, wurde \I etler du:*ch ri.inc iiocli kohlenwui.c Alka. 
lien p!r:ii it ,  blos thdurch cin weriig ciunl.ler geT:irLt, Sal- 
peter -: Salz- u. Scliwef'e:2iure Iirachtcri w&r '1'c.i;Luiig rtoch 

E ~ I ~ , c I ~ {  ci,.;iiuei ring 1 1 e i ~ ~ o r  : E i s c . ~ , ~ : h l o r i d a ~ i ~ i i i s t i ~ ~ ~  Lraciile ei- 
neit schiei'e:-graucri :iiccic wtilag Iier~or; 1 .ciniaufliisung kcicie 
Vcriir,derung ; c s ~ i ~ s a u r e  L e;iuIi&uirg eineii ashiaulzig gel- 



hen Niedtrschlag, die liberakhende Fltlwiigbeit wir f a r b ;  
sdpetersaore SilbereaflGsung baam eine Triibung ; m1-r 
saorer Baryt keinon Niederschlag ; osalsrures Ammoaiak gab 
eine Triibung , anch brachte die Galliipfeltinktur einen weir& 
lichen Niederschlag herror. Die geringe Uenge der Stoffs 
verstattete keine weitcre Untersuchung. Man darf den n n g s  
gebenen Erscheinungen zufoige wohl diesc Substrnz f3r nicbtr 
enderes rlr einen fiirbenLn Edrakliostoff haltea. 

R u c k  bl i ck. 
Aus den sngeGhrtcn Versnchen , mit Beriichsicbtigung 

der fviiheren ergibt sicb., Jars in der Baldrianwuncl cnthlo 
ten sind: 

ein eigenthirmlicbes fliichtiges mit Vrlerianciiun vcr 

A mylon ; 
Eiweil'sstoff ; 
cigenthiimlicher Ertraktirstoff ( Baldrianstoff 1; 
gelbfiirbender Ertraktimoff ; 
ein Wzich - odcr Rrlrsmhiwr : 
Schlerm, 
valeriatwaures I{rli ; 
iipfelraurth Kaii j 
iiprelsaurcr Halk ; 
schwefelsaurer und phosphorsanrn Eblh: 
Hieseierde ; 
Holzt'aser. 

bondenes Oel ; 

Der holzige Theii betriigt gegen die anflGrlicben Thsila 
in der trocltiien Wurzel im Durchschnitr 5 9 ,  von den auf- 
liislichen betriigt der cigentlicbe Eraldrianstoff den griifsten 
Ttieil, und auf dieser folgc der Scbleim; das Brksambarz bc- 
triigt ziemlich die Holfic iles Baldriaiistoffs am Gewubt, 

Man gibt die Raldrianwurzel theils in Subrtrnz alr Pul. 
rer , theiis abcr ruch im dufgurs, oder bereitet drrrus d* 
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JhtraCt, eine T i n h t w ,  oder ccheidet dss fliichtige Oel r b ,  

d i r  in Form eines Oelrttchers aiigewandt wird. 
Gewifs vcrdienen die  J3estandtbeile dieser Wurzel , riick- 

riehtlicb ihrcr armailicben Wirkungen niiher gepriift zu wer- 
den; y9 ist gar nicht unwahrscheinlicb, dafr das iitherische 
Baldrian6l seine heuptsachlithrten Wirkungen der damit vei - 
bundenen V a b r i a n J u r o  rcrdankt ,  welcbe , n ie wii- fi*iilacr 
gescbcn baben ,  eine energische Siiure is t ,  und derhalb vcr- 
cliente diese Siiure gewirs die Aufmerhsamlteit dcr Acrzte in 
einem ebea so hohen Grade,  als manches der  in neucrn Zei- 
ten aufgefandenen Alkaloide. Vnrziiglich ober diirfien wohl 
die valerienveuren 8alze YU berchten seyn ; wrhrsclieinlich 
wirlren diese in kleiiiei. Gabc sehr  krafkig , und wiirden 
sicb dann bequcmer einnehmen lasscn als Aufgiisse YOII  der  
Wurzel. 

Dcr r i i u r i g e  Aufgul's dei. Baldrianwurzel entliiilt das 
valeriansaure Hali neben dein extraktiven Slofle , Baldrian- 
stoft') dcr Wuriiel, aber  nichtr voin Brlsrm - oder W e i c t -  
bane .  In  SO fern der Baldrianstoff sich cbenfalh durch. hi- 
neikralte aiiszeichnet , diirrte auch wohl das Extracturn vale- 
rianae frigide paraturn, so wic es die preufs Pharm3kopoe 
vorscbreibt, ein wirksames Arzrieimi~tel seyn, da es das va- 
lerirnsoure Solz, und auch ncrh  etwar Qiichtiges mit Vole- 
riansiiure verbundenes Oel enthalt. 

Die  Tinctura valerianne aetherea unswer Bhatniabopiie 
entbiilt hein valeriansaures Hali geI&t, wolrl aber den Bvl- 
sem- oder  weicbhenigen Stoff; dar L)Esti:lat daron rijthet 
d ie  Lakmustinktur nicht irn Geiingrten, also ist in  diesrr 
'l'inbtur keine freie Bddrianriiurc enthaltcn. 

Die gewijhnlicbe Tincturo valeriaarc! entbiilt reiehlicb 
den  Baldrianstoff und d a s  Baldrisnharr gelost , rbcr keincn 
Scbleim, wohl sber  das vrlerirnsaure Satc. Die Tinctura 
ralerianae ammoniata scheint oufser Gebrrucb gelrommen zu 



sevn; es ist auch nicht abzusehen, wa1 das Ammoniab fGr 
einen besondern Eintlul's bei der Ausziehung der W u n e l  
hoben soll, 

Schliefslich nun noch einige Bemerkungen iibcr die im 
Handel vorkomniende Baldrirnwurzel. Man zieht gewiihnlich 
die in gebirgigen odcr trockenen Gegenden wachseode Bab 
drianwurzel der auf ebenen sumpfigen Wiesen wachsenden 
vor, und brachte erstere unter dem Namen englischer &I- 
drian i n  Handel; er zeichnete sich allerdings durch einen 
starheren Geruch aus und gab auch etwas mehr atberiscbes 
Oel a w  : indesscn rand ich durh keinen allzngrofsen Unter- 
schied ron dem in unserer Gegend hiiufig vorkommenden 
atif ebenen Wiesen wachsenden Baldrian , welcher gewiihn- 
lich aie schmalblattrige Varietiit ist Valeriana tenuifolia); 
wltener komrnt die breitblattrige Varietiit ( Viler. medii reu 
latifolia) vor .  Spaterhin fing man bei unr an, den Baldrian 
zu h e n ;  man hob die Pflanzeo a w  den feuchtrn Wiesen 
pus und setzte sie in eiricn gut bcreiteten Ackerbodea; da- 
durch erhielt man bedeutcnd griihere Wurzeln , die aber 
bei weitem nicht mrhr so riel Oel ausgeben, aacb wcniger 
ValeriaasPare zu enthuitcn echeincn als friiher. Der aul'ser- 
dentlicbe Vcrbraueb der Bnldrion wurzcl hat diesen Aabau 
reradarst, mit dem rich bei uns mehrere DorfscLaRen be- 
rchgfiigen. ChAdicherwaise unterscheiden pie  die iiabte 
pflaore do& von der Valeriana dioica, die in der That eine 
cebr brofklose Wurzel enthalt. 


